
1. Auf Lebensmittel, Handel, Industrie etc. bezfigliche. 259 

Vortheile G 16 n a r d's Verfahren somit vor der bewghrten R o s e'scheu 
Methode (Schmelzen mit Schwefel und Soda und Ueberfiihren in Arsen- 
sulfosalz) b}eten toil, vermag ich nieht einzusehen; es erheischt vor 
seiner Empfehlung jedenfalls eine eingehendere Prtifung. Bn. 

Erkennung des Rhabarberpulvers.  F. theilt i n  seineu Notizen 
zur Untersuehung eines falschen Rhabarberpulvers ausser den Mitteln, 
welehe er angewundt hat, um sog. indischen Rhabarber yon dem Rha- 
pontikawurzelFulver zu unterscheiden, aueh die Methode mit, welche 
er anwendet zur Feststelluug, dass man es iiberhaupt mit dem Pulver 
einer Rhabarberart zu thun habe *). Zu dem Ende scheidet man die 
Chrysophansaure ab, iudem man das fragliehe Pulver mit verdiinntem 
wt~ssrigem Aetzkali behaadelt, das Filtrat durch Salzs~ture zersetzt~ den 
hierdurch entstundenen Niederschlag ausw~scht, trocknet und nun mit 
Chloroform auszieht. Verdunstet man diese Liisung jetzt zur Troekne, 
so hinterbleibt eine geringe Menge der durch die tiefrothe Fi~rbung 
mittelst ~tzender Alkalien to eharakteristisehen Chrysophansgure. 

Priifung der 0piumpritparate durch alas Mikroskop. H e n r y  
D e an e und H e n r y  B. Br  a d y **) beseh~ftigten sich mit mikrosko- 
pischen Untersuehungen pharmaeeutiseher Pritparate. Die Verf. studir- 
ten haupts~ehlieh das Opium und geben, in ihrer Abhandlung eine Reihe 
sehr Hater mikroskopiseher Abbildungen der verschiedenen Opiumbestand- 
¢heile. Durch Beobaehtung der Anwesenheit oder Abwesenheit, der 
grSsseren oder geringeren Menge gewisser Formen der Krystalle glau- 
ben die Verf. mit ziemlicher CTewissheit auf die Qualit~t und Reinheit 
irgend eines der gewOhnliehen Opiumpr~parate sehliessen zu k6nnen. 
Die ¥erf. haben sieh ausftihrlieh dartiber in ihrer Originalmittheilung 
verbreitet, auf die ieh hiermit verweise. 

l~Iethode zur quanti tat iven Bestimmung der Chinaalkaloide in 
den Chinarinden. ¥ergl.  den Bericht: ,Chemisehe Analyse organischer 
K6rper ¢', Seite 202. 

Priifung des Opiums auf 1)Iorphingehalt. Vergl. den Berieht: 
,,Chemische Analyse organiseher K(irper", Seite 204. 

Ueber die quantitative Bestimmung des Cantharidins in den 
spanischen Fliegen. VergL den Berieht: ,,Chemisehe Analyse or- 
ganiseher KSrper", Seite 208. 

*) Pharm. Centralh, Jahrg. 6, Nr. I9, pug. 146. 
**) Pharm. Journ., ¥. 6, Nr. 5, pug. 232; Journ. of the Chem. Soc. Vol. 3, 

S~r. 2, pug. 34. 


